
This Page Is Inserted by IFW Operations

and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of

the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

• BLACK BORDERS

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

• FADED TEXT

• ILLEGIBLE TEXT

• SKEWED/SLANTED IMAGES

• COLORED PHOTOS

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS

• GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,

please do not report the images to the

Image Problem Mailbox.



EX
@ Int CI.*:

dD BUNDESREPUBLIK D EUTSCH LAND

DEUTSCHES PATENTAMT

A01J 5/00

CO
CM

CM

Offenlegungsschrift 27 59 126
®
®

Aktenzeichen: P 27 59 126.0

Anmeldetag: 30. 12. 77

Offenlegungstag: 12. 7. 79

@ Unionsprioritat;

® @ ®

Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung fur Maschinenmelken zur Gewinnung von
blut- und eiterfreter, keimarmer Milch

© Anmelder: Mezogazdasagi FoiskoJa. Kaposvar (Ungarn)

Vertreter: Conrad. R.. Dr.jur., Rechtsanw.. 8500 Nurnberg

Erfinder: Tarnas, Karoly, Dipl.-lng.agr., Kalocsa;

Voros. Ferenc. Dipl.-Masch Ing.. Kaposvar;
Bedo geb. Both, lldiko, Dipl.-lng.agr.. Budapest (Ungarn)

M

i
M
if

• 8. 79 9Q9 B2B/12B 9/60



275912S

- -

PATENTANSPROCHE

^) Verfahren fOr Maschinenmelken zur Gewinnung

von blut- und eiterfreier. keiroermer Milch, dadurch

gekennzeichhet., dafl nach dem Beginnen des

5 Maechinenmelkens der Milchstrom wahrend einer bestimmten

Zeitdeuer und/oder wShrend des Melkens er9cheinenden und

vorhandenen, Blut, bzw. Eiter anthaltenden Milchst romee

C in einen NebenbehSlter (4) geleitet und danach - bei Auf-

rechterhaltung des Maschinenmelkens - die Milch in ei-

10 nen Hauptbohalter (5) geleitet wird*

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e -

kennzeichnet, dafl die Milch nach Beginn des

Maschinenmelkens 3 bis 10 Sekunden lang in den Nebenbe-

Wlter (4) geleitet wird.

-15 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e -

kennzeichnet , daS die Milch nach Beginn des

Maschinenmelkens fQr eine Zeitdeuer von 2 bis 8 Pulsa-

tionen in den Nebenbehfiltor (4) geleitet wird.

4. Verfahren nach irgendeinem der AnsprOche 1

20 bis 3, dadurch gekennzeichnet , dafl die

Farbe der Milch, die in dor aua dem Kollektor der Melk-

maschine fuhrenden Milchleituhg stromt, fortlaufend

kontrolliert wird und bai einer durch Blut oder Eiter

hervorgerufenen FarbSnderung der Milch der Milchstrom in

25 den Nebenbehfilter (4) geleitet wird und nach ZurOckkehren

der ureprGnglichen Milchfarbe die Richtung dee Milch-

strones gefindert und die Milch in den HeuptbehSlter (5)

geleitet wird.

5. Vorrichtung fflr DurchfOhrung des Verfahrens

30 nach einem der AnsprOche 1 bia 4, dadurch g e -

kennzeichnet/ dafl aine Lenkvorrichtung (20)

vorgesehen 1st, die an den Kollektor der Melkoaschine

9*99 2 8/01-2-t
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angesehlossen , oder in die aus dem Kollektor Puhrende

Milchleitung (8) eingebaut ist , wobei die Lenkvorrich-

tung (20) mit ihrem Nebenstutzen (2) an den Nebenbehal-

ter (4) angeschlossen ist und mit einer Steuerungsvor-

richtung (16) in Verbondung steht.

6. Vorrichtung nacb Anspruch 5, dadurch g e-

kennzeichnet f
dafl im Einfuhrungss tutzen (1)

der Lenkvorrichtung (20), Bohrungen (30) zur Aufnahme

einer Lichtquelle bzw. einer Photodiode ausgebildet

sind

.

7, Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch

g e k e n n z e i c n e t , daB die Lenkvorrichtung

(20) mit einem Magnetventil ausgestattet ist.

8* Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch

gekennzeichnet, daB die Lenkvorrichtung (k.

ein (..ittels eines Elekt romagnets betatigter Hahn ist.

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 8

dadurch gekennzeichnet $ dafi die Lenk-

vorrichtung (20) Elektroden (26), zur Wehrnehmung der

Milchstrdmung, welche in das Innere des Einfuhrungs-

stutzens (1) hineinreichen enthalt •

0 1 21
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^EKhAHRbN UNO VORRICHTUNG FOR MASCtllNENMELKEN

ZUR GEWINNUNG VON BLUT- UND EITERFREIER, KEIMARMER MILCH

Oie Erfindung betritft ein Verfahren und exne

Vorrichtung fOr Maachinenmelken zur Gewinnung von blut-

und eiterfreier, keimarmer Milch*

Fachleuten, die eich mit Rindviehzucht be&ch&f-

tigen, ist die Tat sache salt langea bekannt, daS die

eraten Milchst rahlen am Melkbeginn epezifiach viel roehr

Mikroben enthalten, ala die Milch , welcho in einer spd-

teren Phase dee Melkena erhalten wird. Oie Ureache ist

248-2626 /Fn*
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H
darin zu suchen, daB sich im Zitzenkanal ein - vom Streu-

stroh herruhrender - Bak terlenstoppel entwickelt, welchen

die ers-ten Milchst rahlen mitnehmen.

Im Handmelken, vielmals ohne die wahre Ursache

zu kennen, wurden die ersten Milchst rahlen auf die Er-

de ge'richtet und erst danach wurde die Milch in die Milch-

kanne geflossen lessen. Noch im Einzelmaschinenmelken

war es ublich die ersten Milchst rahlen mit der Hand aus-

zumelken und auf die Erde oder in elne separate Kanne

fliefien lessen, und erst danach wurden die Melkbecher an

die Zitze angeschlossen und das Melken begonnen.

Gleichzeitig mit der Entwicklung der groBbetrieb-

lichen Viehzucht und der Mechanis ierung haben sich die

Verhaltnisse des Maschinenmelkens geandert, denn tells

die Anzahl der Arbeitskraf te, teils der strukturelle

Aufbau der bekannten Vorrichtungen haben es nicht er-

mdglicht die ersten Milchst rahlen .abzusondern • Eben da-

rum mufite man in den groflen Rindviehfarmen mit einer

starken Inf izier theit der mit Maschinenmelken gewonnenen

Mischmilch rechnen

.

Oie schlechte Qualitdt der mit Maschinenmelken

gewonnenen Mischmilch riologischea Gesich tspunk

t

aus gesehen, wird noch dadurch verschlech tert , daB mit

den ersten. Milchst rahlen auch Coli-Bakterien in die

Milch geraten* In bezug auf die Infiziertheit der mit

Maschinenmelken erhaltenen Mischmilch bekommt man ein

Bild aus den wdhrend der Untersuchungen erhaltenen Er-

gebhlssen, wonach die Gesemtzahl der Kelme in der Misch-

milch in vielen FSllen auch 100 Millionen Keim/ml Ober-

trifft* Auf Grund unserer Untersuchungen kann es be-

hauptet werden, daB durch die Absonderung der ersten

Milchstrahlen diese Gesemtzahl urn etwa 70 % vermindert

8*§828/012t
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5
warden kunri. Uuneben ergibt sich der bedeutende Vorteil,

daB die Coli-Bakterien auf diese Weise In die fur menach-

liche Zwecke bestimmte Milch nicht geraten.

Die Quel it at der mit Melkmaschine gewonnenen

Mischmilch wird auch durch die mit Blut und Eiter ver-

schmutzte Milch, die von kranken oder infizierten Kuhen

ziemlich oft erhalten wird, versch lech t ert . Beim Ma-

schinenmelken konnte es bisher nicht verhindert werden,

daB solche verschmutzte Milch in den Sammelbehalt er ge-

rate •

Die Aufgabe der Erfindung ist die Au9bildung ei-

nes Verfahrens und einer Vorrichtung, mittels welcher

die ersten Milchst rahlen am Beglnn des Melkens und die

mit Blut und/oder Eiter verschmutzte Milch wahrend des

Maschinenmelkens abgesondert und in einem von dem die

fur die menschliche ErnShrung bestimmte Mischmilch

sammelnden Haupt behalter unabh£ngigen , abgesonderten Ne-

benbehalter auffangen zu konnen*

Auf Grund von Untereuchungen wurde fes tges tellt

,

daB die Milchmenge der abzusondernden , ersten Milchstrah-

len je Melke und Tier, unter Berucksicht igung der Streu-

ung welche infolge der individuellen Eigenschaf ten

,

wie z. B. der Alter, der Zehl der Laktationen, der Form

des Eutere, der Fahigkeit zur Milchabgabe usw., der ein-

zelnen Tiere entsteht, etwa 200-250 ml ausmecht. Dem-

entsprechend wird die Milch - erfindungsgem&S - nach

Beglnn des Maschinenmelkens 3-10 Sekunden, zweckmafiig

4 f5-7,5 Sekunden lang in den Nebenbeh&lter gefOhrt
;
und

erst danach wird sie in den Haupt behSlter geleitet

.

Will man die erwahnte Zeitdauer durch die Zahl der

Pulsationen bestimmen, so wird die Milch nach dem Be-

ginn des Maschinenmelkens wfihrend elner Zeitdauer von

2 bis 8, zweckmafiig 3 bis 5, Pulsationen in den Neben-

B»»B28/012I
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behalter gefuhrt und erst danach in den Haupt behalter

geleit et

.

Zur Absonderung der mit Blut und/oder titer ver-

schmutzten Milch, wird sie - uhabhangig von Zeitdauer -

solange in den Nebenbehalt er fliefien lessen, bis diese

Beschmutzung der Milch aufhort.

E9 ist sehr bedeutend bei dem erf indungsgemaflen

Verfahren, dafl die ersten Milchstrahlen, ferner die mit

Blut, bzw. Eiter geschmutzte Milch wahrend des Melkens,

das heiflt nicht vor Melkbeginn und nicht durch die Un-

terbrechung des Melkens abgesondert werden. Die Ab-

scheidung der ersten Milchstrahlen wird aufgrund vorbe-

stimmter Zeitdauer oder durch eine Zeiteinheit bestimmt,

oder durch die Zahl der Pulsationen umgrenzt durchgef uhr t

,

wo bei die Absonderung der mit Blut und Eiter verschmutzten

Milch aufgrund der Farbe der Milch erfolgt*

Das Wesen des erf indungsgemaflen Verfahrens be-

steht demgemafl darin, dafl nach Beginn des Meschinenmel-

kens der Milchstrom wahrend einer vorbest immte n Zeit-

dauer und/oder der wahrend des Melkens vorkommende

,

Blut bzw. Eiter enthaltende Milchstrom in einen Neben-

behalter geleitet und, ohne Unterbrechen des Maschinen-

melkens, die einwandfreie Milch in einen Hauptbehalter

flieflen gelassen wird.

GemaB einer vorteilhaf ten DurchfOhrung des er-

f indungsgemaflen Verfahrens wird die Milch nach Beginn

des Maschinenmelkens 3 bis 10 Sekunden lang in den

Nebenbehalter gelassen.

GemaB einer weiteren vorteilhaf ten DurchfOhrung

des erf indungsgemaflen Verfahrens wird die Milch nach

Beginn dee Maschinenmelkens wahrend der Dauer von 2 bis

8 Pulsationen in den Nebenbehalter gefuhrt.

9*9828/0121
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Zur Absonderung dor nit Blut und Eiter geachmutz-

ten Milch wird die Farbe der Milch, die in der aus dem

Kollektor der Melkmaschine auafOhrenden Milchleitung

stromt, fort laufend kont rolliart* und wenn eine durch Blut

und Eiter hervorgerufene FarbSnderung euftritt, wird der

Milchstrom in den Nebenbehfilter gerichtet, und nach der

Wiederherstellung der ureprttngllchen Farbe die Rlchtung

dea Milchstromes wieder verfindert und die Mi1th in den

Hauptbehalter flieBen lassen wlrd«

Dae erf indungagemSBe Verfehren kann prlnziplell

in Vorrichtungen, die auf vielerlei Weiee auegestaltet

warden konnen, verwirklicht werden. Ole erfindungege-

mdfie Vorrichtung iat bloB elne der aoglichen Ldsungen

zur prektischen DurchfQhrung diss Verfahrene.

In der erf indungegetnttflen Vorrichtung let* im We*

een eine Lenkvorrichtung vorgeeehen, die eich einerseits

dem Kollektor der Melkoaechine, endereeite dea Nebenbe-

hilter bzw. Hauptbehfilter anechllefit und deren Betrleb

durch elne St euerungevorrlchtung geateuert wlrd* Ole

Lenkvorrichtung let eigentlich ein Vent11 oder ein Hahn,

und kann zweckoidfilg al t tele einee Elektroaegneten von

einer Stellung in die andere uageetellt werden , wobei

in den elnzelnen StaUungen gehaiten warden kann* Ab-

h£ngig von der Stellung dee Ventlie oder dee Hahnes

flleBt die Milch, aus den Kollektor koaaend, in den Ne-

benbehdlter oder In den Heuptbehaiter . la ElnfOhrunge-

etutzen der Lenkvorrichtung - oder In der alt Ihn in

Verblndung etehenden Milchleitung - let ein Elektroden-

f>eer eingebaut, dae auf den Milchetroa reaglart und der

Steuerungsvorrlchtung c&n Signer glbt. Ie ElnfOhruhga-

etutzen der Lenkvorrichtung let auch eine Llchtquelle

und ein auf Farbfinderung reagierendee Element, z. B,

•t»S28/0l21
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eine Photudiode, eingebaut. Die Aufgabe der Lichtquelle

und der Photodiode 1st es. die Farbe der Milch zu

kont rollieren und bei der Anderung der Milchfarbe ein

entsprechendes Signal in der Steue rungsvor richt ung zu-

stande zu bringen. Andert sich die Farbe der Milch in-

fblge des Erscheinens von Blut und Eiter, mufi die Lenkvor-

richtung in diejenige Stellung gesetzt werden, bei der

die Milch in den Nebenbehalter flieBen kann, wenn aber

die ursprungliche Farbe der Milch zuruckkehrt, mufl die

Steuerungsvorrichtung die Lenkvorrichtung in diejenige

Stellung bringen, bei der die Milch in den Hauptbehalter

f lieBt

Der Steuerungsvorrichtung 1st zweckmaBig ein

elektronisches Gerat , welches vom Netz unmit telbar ,
oder u

ber einem zwischengef uhrten Trensformator , mit Zwergspen-

nungsausgang gespeist wird. Die Steuerungsvorrichtung bringt

die Lenkvorrichtung am Beginn des Stromens der Milch durch

KurzschlieBen der erwahnten Elektroden in eine Stellung.

bei der die Milch in den Nebenbehalter f lieBt.

Zur Sicherung des Auf rechterhaltens der Stellung,

in welcher die Anfangsricht ung des Milchot romes in der

Lenkvorrichtung unverandert bleibt, i9t in der letzteren

ein Zeitgenerator vorge9ehen. Die9er kann zum Beiepiel

ein stabiler Zeitgenerator mit einer stellbaren Aus-

steuerung von 0,5 Sekunden-St ufen sein* Anstett des

Zeitgenerators kann die Steuerungsvorrichtung mit einem

Pulsationszehler mit stellbarer Auesteuerung mit Stufen

von je einer Pulsation eusgestattet sein. Es mufi noch

das Startsignal der Steuerungsvorrichtung stabilisiert

warden, urn die Storungen, die durch die eventuellen

Schwankungen des Milchstrflmens entstehen, auszuschalten

•

Dies kann zum Beispiel dadurch erreicht warden, deB beim

8*9828/0121
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Er schemer* des Startslgnela eine, wanrend einer vorbe-
9timmten Zeitdauer fort bleibende Solbsterhal t ung ge-
sichert wird*

Wenn die Farbe der In der Lenkvor richt ung flieflen-

den Milch voii der Nortnalfarbe ebweicht, schlieBt sich der
Stromkreis der schon erwtthnten Photodiode und desnzufolge

entsteht ein Begrenzungssignal und ala Ergebnla dessen
wird durch die Lage der Lenkvorricht ung ein St rdmungsweg
geaichert, durch welchen die Milch in den NebenbehSlter
flieflt.

Als die Anfangaperiode dea Maschinenmelkens be-

endet und/oder die Normalferbe der Milch vorhanden ist,

gerat« und bleibt die Lenkvorricht ung bis zum Ende des

Melkens in einer Lage, in welcher die Milch in den Haupt-
behdlter stromt. Nach Beendlgung dea Maschinenmelkens,
das helfit, beim Unterbrechen der Milchst rdmung , wird
der Stromkreis bei den FOhler-Elekt roden # die das Stro-

men der Milch wahrnehmen, unterbrochen , wodurch auch die

Steuerungevorrichtung auBer Betrieb gesetzt wird* Die

Steuerungsvorrich tung wird auf Null abgeglichen und wird

dadurch fur den neuen Melkzyklus in Bereit schaftslage

gebracht

.

Die Lenkvorrichtung, wie bereita schon erwahnt f

kann ein durch. Elekt romagnet geeteuertes Ventil oder ein

Hahn sein, derer strukturelle Aufbau auch eehr abwechslungs-

relch seln kann*

Fur die Lenkvorrichtung kdnnerj alle an eich be-

kannte Ausgestallt ungen in Betracht kommen, die fur Aua-

fuhrung der beechrlebenen Aufgabe geeignet eind. Prln-

zipiell geeehen beeteht auch die Mdglichkeit, die Lenk-

vorrichtung atatt eines Elektronagneten zum Beiepiel durch

Pneumetlk betatigen zu lessen.

WAJBL2.B7 0 1 21
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Das Wcisen der er f i ndungsgemafien Vor riclttc.iy be

-

steht demgeinaO darin,daf:J in derselben eine mit einer
Steue< vorr ichtung in Verbindung s tehende Lenkvorrichtung
vorgesehen ist, welche der in die aus dem Kollektor der
Melkmaschine ausgehende Milchleitung eingefiigt ist, und
uber einem Nebenstutzen, an einen Nebenbehalter ange-
schlossen ist.

Weitere Einzelhei tien der er f indungsgemaflen Vor-
richtung und des Verfehrens werden auf Grund von Beispie-
len, anhand der beigefugten 2e ichnungen naher beschrie-
ben«

Es zeigen:

Figur 1 die Schal t ungsanordnung einer mit der
erf indungsgemaflen Vorrichtung ausgestat teten Melkeinrich-
tung und

Figur 2 eine beispielsweise Ausfuhrungsform der
Lenkvorrichtung

GemaB Figur 1 ist die Lenkvorricht ung 20 an die
aus dem Kollektor der in der Zeichnung nicht dargestell-
ten Melkmaschine ftihrende Milchleitung 8 uber einem
Einf uhrungss tutzen 1 angeschlossen . An einen Ausfuhrungs*
stutzen 3 der Lenkvorrichtung 20 ist die Milchleitung 7

angeschlossen; diese fiihrt zu einem Hauptbehalter 5.
Ein Nebenstutzen 2 der Lenkvorrichtung 20 ist an die
Milchleitung 9 angeschlossen, die zum Nebenbehalter 4
fuhrt*

Der Nebenbehalter 4 ist mit einem AblaBrohr 12
versehen und zum Hauptbehalter 5 gehort ebenfalls ein Ab-
laflrohr 13. Der Nebenbehalter 4 und der Hauptbehalter 5

stehen durch ein Vakuumrohr 6 mit einer vakuumerzeugen-
den Maschine in Verbindung. Zur Melkeinricht ung gehort
noch ein Pulsator 10, welcher durch eine Saugleitung 11

B*-9-8-2_8 / 0 1 2 •
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an die Melkmaschine angeschlossen ist* Neben dem Pulsator

10 ist eine Luftleitung 18 dargest ellt , die praktisch ei-

ne im Hulsator ausgebildete einfache Offnung sein kann.

Die Lenkvorrichtung 20 steht durch ihre Steuer-

leitung 14 und 16 mit der Steuerungevorrichtung 16 in

Verbindung* Zwischen der Steuerungevorrichtung 16 und

der Lenkvorrichtung 20 sind noch welter© Leitungen vorge-

sehen, die zum Weiterleiten dea Startsignels oder zum

Obermitteln des von der Phbtodiode gegebenen Signals die-

nen* Diese letzteren Leitungen sind aber in den Zeich-

nungen nicht derge9tellt« Die Steuerungevorrichtung 16

ist durch eine Speiseleitung 17 mit der Energiequelle

,

das heiBt mit dem Versorgungsnetz oder mit dem Transfor-

mator verbunden.

Figur 2 zeigt eine beiepielsweise AusfOhrung der

in Figur 1 dargestellten Lenkvorrichtung 20 zum Teil in

Schnitt. Den Grundteil der Lenkvorrichtung bildet eine

Nabe 21 , in welcher drei Bohrungen mit Gewinde vorgesehen

sind, und diese mOnden In eineri Zentrelreum. In eine

der Bohrungen mit Gewinde ist der EihfOhrungsstutzen 1

eingeschraubt der - in Einklang mit der Anordnung gemafl

Figur 1 - uber die Milchleitung 8 mit dem Kollektor der

Melkmaschine verbunden ist* In eine andera Bohrung mit

Gewinde 1st eln AusfOhrungsstutzen 3 eingeschraubt , der

durch die Milchleitung 7 an den Hauptbehalter 5 ange-

schlossen ist* In der dritten Bohrung mit Gewinde ist

ein Nebenstutzen 2 angeordnet, welcher. fiber die Milch

leitung 9 mit dem NebenbehSlter 4 in Verbindung steht

.

Der Nebenstutzen 2 und der AusfOhrungsstutzen 3 sind

einacheig angeordnet, wobei ihre Ertden in der Nabe 21

ale Ventilsitze ausgebildst sind* Im mit Rohretutzen urn-

gebenen Zentralraum* in der Nabe lit ©in Ventllk6rper 22

•t»B28/012t
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A
vorgesehen, der bei der beispielsweisen Ausfuhrung rait

zwei Kegelflachen ausgebildet ist. Die eine Kegelflache

kann sich dem am Ende des Nebenstutzens 2 gebildeten Ven-

tilsitz anpassen, wobei die andere Kegelfldche mit dem

am Ende des Ausfuhrungsstutzens 3 befindlichen Ventil-

sitz ein Ventil bildet. In der Symmet rieachse des Ven-

tilkorpers 22 ist eine in zwei Richtingen ragende Stange

28 ausgebildet und an den Enden derselben sind je eine

Armetur 27 angebracht . Die Armaturen 27 sind aus ferro-

megnetischem Material gefertigte Querplatten, welche in

den Rohrstutzen in der Weise angepaBt sind, daB sie die

Leitung des Vent ilkorpers 22 sichern.

Der Nebenstutzen 2 und der AusfOhrungsstutzen 3

sind von je einer Magnetspule 24 urnge ben, die in den Ge-

hausen 23 angeordnet sind. Zur Einschaltung der Magnet-

spulen 24 in den Stromkreie dienen die Anschlusse 25,

Im Einf Ohrungsstutzen 1 sind die Elektroden 26

befestigt, die - durch die flieflende Milch kurzge-

schlossen - der Steuerungsvorrichtung 16 ein Stertaignal

geben*

Im Einfdhrungsstutzen 1 sind auch zwei Bohrungen

30 ausgebildet und in einer derselben iat eine in den

Einf Ohrungsstutzen 1 einleuchtende Lichtquelle eingebaut,

wobei in der anderen Bohrung 30 ein farbempfindliches

Element, zweckmafiig eine Photodiode angeordnet iat.

Die Arbeitsweise der erf indungsgemfiflen Vorrich-

tung ist wie folgt :

Die Melkbecher der an sich bekannten Melkmaschi-

ne werden in ublicher Weise an die Zitze angeachloseon

und das Maechinenmelken beginnt. Wenn die Milch sua dem

Kollektor der Melkmaachine durch die Milchleitung 8 in

den EinfOhrungsertutzen 1 der Lenkvorrichtung 20 flieBt,

i«9 8-2-8/01_2t
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Ab

warden die fclektroden 26 kurzgeschlossen • Die Elektrodeu

26 geben ein Startslgnal an die Steuerungsvorrich tung 16

ab und als Folge des9en wird das Melkzyklus-Programm begon -

nen. Zum St abilis ieren dee Startsignals ist eine, zum

Beispiel 10 Sekunden lange Selbsthal t ung gesichert t da-

mit die AnlaBtatigkeit der Steuerungsvorrichtung die

eventuelle Pulsation des beginnenden Mllchstrdmens nicl t

gestort wird* Gemafi dem begonnenen Programm gibt die

Steuerungsvorrichtung 16 ein Steuersignal ab, durch wel-

ches das Schliefien des St romkreises der rechtsseit igen

Magnetspule 24 - gemdB Figur 2 - gesichert wird. Auf

diese Weise wird die in Fig. 2 nlcht dargestellte rechts-

seitige Armatur 27 und zusammen mit ihr auch der Ventil-

korper 22 nach rechts verschoben • Durch diese Verschie-

bung liegt der Ventilkorper 22 auf den Ventilsitz, der

am Ende des Ausfuhrungsstutzens 3 ausgebildet ist,

und der Ausfuhrungsstutzen 3 wird verschlossen • Die

derzeitige Lege des Ventilkdrpers 22, der dazugehdrenden

Stange 28 und der Arraaturen 27 ist in Figur 2 durch eine

gestrichelte Linie dargestellt. In dieser Lage der Lenk-

yorrichtung 20 kann die Milch, die durch den Einfuhrungs-

stutzen 1 einstromt, nur durch den Nebenstutzen 2 weiter-

flieflen und gelangt auf diese Weise uber die Milchleitung

9 in den IMebenbehBlter

•

Nach dem Ablauf elner von der Anfahrt des Pro-

grammes dee Melkzyklus vorbestimmten Zeitdauer, gibt

die Steuerungsvorrichtung 16 ein Steuersignal, unter

de&sen Einf luB die linksseitige Magnetspule 24 (Figur 2)

,

9rregt wird und der Ventilk6rper 22 wird in die durch

die ausgezogene Linie gezeigte Lage umgestellt. In die-

ser Lage wird die Mundungsdf fnung des Nebenstutzens 2

durch den Ventilkorper 22 gesperrt f demzufolge kann die

B*S8 2 8/0121
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M
Milch aus dem Ein fuhrungss tu tzen 1 nur in den Ausfuhrungs-

stutzen 3 flieflen, durch welchen in die Milchlnitung 7

und weitet in den Haup tbehalter 5 strbmt. Unter normalen

Umstanden wird dieser Stromungsweg bis zum Ende des Melk-

zyklus aof rechterhalten * Wenn die Milchst romung aufhort

,

wird auch die kurzgeschlossene Lege der Elektroden 26

unterbrochen, die Automatik wird abgestellt und auf Null

abgeglichen. Oadurch wird die Automatik fur den nachsten

Melkzyklus in Bereitschaf t slage gebracht.

Der die Umstellung erzeugende Teil der Steuerungs-

vorrichtung 16 kann e-~ Zei tgenerator oder ein Pulsation-

zahler sein. Im Falle von einem Zei tgenerator ist es

zweckmaBig eine Moglichkeit zur Einstellung der Aussteue-

rung in O f 5 Sekunden-St ufen zu sichern, wobei im Falle

vom Pul9etionszahler vorteilhef t Stufen mit je einer

Pulsation fur die Ausst euerungseinstellung gesichert

werden konnen.

Die beschriebene Wirkungsweise bezieht sich auf

Falle, wo eich die Farbe der Milch w£hrend des Melk-

zyklus nicht Sndert. Andert sich die Farbe der Milch in-

folge von Blut und Eiter, 90 wird die Farbanderung durch

die Photodiode, die in einer der Bohrungen 30 eingebaut

ist # wahrgenommen und wird ein Begrenzungssignal an die

Steuerungsvorrichtung 16 abgegeben. Ale Ergebnis wird

dae Umstellen des Ventilkorpers 22 in die mit ausgezo-

gener Linie in Figur 2 dargestellte Lege verhindert,

bzw. falls der Ventilkorper 22 schon in der mit ausgezo-

gener Linie darges t ellten Lege ware, wird ein Steuer-

signal, gegeben, durch welchee der Ventilkorper 22 in

die mit gestrichelt er Linie gezeichnete Lege umgestellt

wird. Wie ee fruher beschrieben wurde, kann die Milch

in der mit gestrichelter Linie gezeichneten Lege nur in

8*9828/0 1 2»
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den NebenbehSlter 4 flleBen, eo kann.dle verffirbte, das
helfit mlt Blut bzw. Eiter geecheutzte Milch nicht in den
HeuptbehSlter 5 flleflen. pie Lege der Lenkvorrichtung
20, wonach die Milch In den Nebenbehfilter 4 flieflt, wird
eolange auf rechterhalten , ble verffirbte Milch vor der
Photodlode im EinfOhrungestutzen 1 strtat

•

Aua der Beschreibung der beieplelswelsen Aua-
fQhrungsform der EIn rich tLing le t erelchtllch, daB der
ErfIndungegegenetand mlt elnfachen Mltteln verwlrkllcht
worden kenn. Ee 1st unndtlg dee System der bekannten
Telle der Melkvorrlchtung zu jndern, und ee genOgt bloB
elne Lenkvorrichtung und elne Steuerungevorrlchtung ein-
zubauen-*

Die erfindungegenSBe Vorrlchtung kann sowohl in

Melkroaschinen nit Milchleltung ale auch In Melkmeechlnen,
die mlt Elmer erbelten ohne Aiderung dee Weeene der Er-
findung angewendet warden.

Ourch das Sammeln der am BegInn dee Melkene ab-
geeonderten Milch bzw* der Alt Blut und Elter ver~
schmutzten Milch In elnem Nebenbehfilter wlrd erwdgllcht,
dlese verschmutzte Milch nach entsprechender Behandlung
fOr Futterungezwecke nOtzllcfi zu maoheri, wodurch die
Milchgewlnnung dkonomlech vortellhaftar wlrd.

Der grfiflte Vortell der ErfIndung beeteht derm,
daB die Kelazahl in der Mlechallch In grofiem MaBe vermin

-

dart wlrd, wobel eehr weeentlloh let/ da£ die Coll-Bak-
terlen eue der Mlechmllch fast vdlllg entfernt warden
kdnnen, ferner dad all dleee Vorteile phne weitere Be-
lastung dee Bedlenungepereonele. drroicht warden k6n-
nen •

•t9828/012t
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[57] ABSTRACT
Cows are milked by automatic machinery, by diverting
the milk initially flowing, to a bypass tank, for a prede-
termined period of time. The milk is then diverted to a
main vessel, to which it flows throughout the milking
cycle unless the color of the milk changes as determined
colorimetrically, in which case flow of milk is switched
back to the bypass tank. Change of color is indicative of
the presence of blood or pus in the milk.
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of machine-milking, after which it is flown into the main
PROCESS AND EQUIPMENT FOR MACHINE vessel. If the mentioned length of time is to be deter-
MILKING TO PROVIDE STERILE MILK FREE mined by the number of pulses, it can be said that during

FROM BLOOD AND PUS 2 to 8 pulses, suitably 3 to 5 pulses after start ofmachine-
5 milking the milk is led into a by-tank and only after this

The subject of this invention is a process and equip- is it flown into a main vessel,

ment insuring sterile milk free from blood and pus dur- To separate bloody and/or purulent milk indepen-
ing machine milking. dent of the length of time, such milk is flown into a

Specialists engaged in keeping and breeding horned by-tank right until the blood and pus respectively in the
cattle have long been aware that the first jets of milk, at 10 milk cease to be present.
the start of milking, contain far more microbes than the It is very important that the initial squirts of milk,
milk gained during the later phase of milking, the reason furthermore the bloody and purulent milk, be segre-
being the formation of a bacteria stopper in the nipple gated during the process of machine-milking, i.e. not
channel, and the first squirts from the udder take these before and without intermission of the machine-milking,
with themselves. 15 Segregation of the initial squirts of milk is carried out
During manual milking the first squirts of milk were according to predetermined duration or determined by

aimed at the ground and only then was the milk flowed a unit of time or within a certain number of pulses, while
into the milking vessel. It was customary, even in the segregation of bloody, and purulent milk respectively is

case of individually applied machine milking, to milk accomplished on the basis of its colour,
the first milk-squirts manually, and to let the milk 20 Therefore the essence of the invention is to direct the

*

gained in this way flow onto the ground or into a sepa- milk flow for a determined length of time after starting
rate vessel and only then were the milking cups fitted machine milking and/or the milk flow containing blood
onto the udder teats i.e. machine milking was only and pus respectively appearing during the milking pro-
begun afterwards. cess into a by-tank and subsequently maintaining the
Along with development of large-scale livestock- 25 machine milking, the milk is led into a main vessel,

breeding and intense mechanization, the conditions of According to one aspect of the invention, the milk is

machine-milking changed simultaneously in a way mak- conveyed into a by-tank during 3 to 10 sees after start-
ing impossible segregation of the first squirts of milk on ing of machine milking.
the one hand as result of cups the number of employed, According to another aspect milk is conducted into a
on the other hand due to mechanical construction of the 30 by-tank during 2 to 8 pulses after start of machine milk-
known equipment. Consequently extreme infection of ing.
the mixed-milk obtained by machine milking has to be In order to separate bloody and purulent milk the
accounted for in large dairy operations. colour of milk flowing in the milk-line starting from the
The bad quality, from a bacterial point of view, of the collector of the milking machine is continuously

mixture-milk gained by machine milking is only wors- 35 checked and the milk current is directed to a by-tank in
ened by the circumstance that Coli-bacteria get into the case of any change in colour due to blood or pus, then
milk with the first milK-squirts. Regarding degree of after the original colour of the milk returns, the direc-
infection of the mixture-milk collected by machine tion of milk-flow is changed and the milk is flown into
milking some idea is formed from the datum observed the main vessel.
during our tests wherein the total germ count in the 40 The equipment according to the invention comprises
mixture milk often exceeds the quantity of even 100 fundamentally a flow director which is connected on
million germs/ml. the one hand to the collector of the milking machine

It can be stated at the same time that by segregating and on the other hand to a by-tank and a main vessel
the first few squirts of milk, the total germ count can be respectively, and the function of which is directed by a
reduced by approximately 70%. Beside this there exists 45 control unit. The flow director is actually a valve or a
the great advantage of not getting any Coli-bacteria in tap which can be set from one position to the other and
milk used for human consumption. kept in the appropriate positions practically by means of
The quality of mixture-milk gained by machine milk- an electro-magnet. Depending on the position of the

ing is lessened by bloody and purulent milk also, occur- valve or tap the milk arriving from the collector flows
ring rather frequently due to disease of some horned 50 either into the by-tank or into the main vessel. A pair of
cattle or other reasons. So far no stop could be put to electrodes are built in the inlet stud of the flow direc-
such milk getting into the collecting vessel during ma- tor—or in the milk-line connected to this—which sense
chine milking. the milk flow and give a start signal to the control unit.
The object of this invention is to segregate during the Likewise built into the inlet stud of the flow director are

process of machine milking both the first squirts of milk 55 a source of light and a colour sensitive element, e.g. a
appearing at the start of milking and the bloody and/or photodiode. The function of the source of light and the
purulent milk occurring during machine milking, and to photodiode is to check the colour of the milk and to
make collection of such milk possible in a by-tank inde- send an appropriate signal to the control unit in case of
pendent of the main vessel gathering mixture-milk for any change in the colour of the milk. If the colour of the
human consumption. 60 milk changes as a result of blood or pus the flow direc-

It was ascertained during tests that taking wide varia- tor must take up a position where the milk flows into the
tions into consideration, depending on the individual by-tank, and if the normal colour of the milk returns
characteristics of animals—such as age, lactation num- again, the control unit must set the flow-director in a
ber, udder shape, milk giving ability, etc.—the quantity position where the milk will get into the main vessel,
of the first squirts of milk to be separated is 200-250 ml. 65 The control unit is expediently electronic equipment
per milking and per animal. Accordingly—in compli- that can be operated from the mains, directly or by
ance with the invention—the milk is let into a by-tank inserting a transformer assuring low voltage. At the
for 3 to 10 seconds suitably 4.5 to 7.5 seconds after start start of the milk flow this control unit having short-cir-
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cuited the mentioned electrodes assures the position of 11. Adjoining the pulser 10 is an airpipe 18; said airpipe
the flow director whereby the milk flows into the by- 18 can be in practice a simple aperture in the pulser.
to

?J^*
The flow director 20 is connected to control unit 16To assure maintenance of the position in the flowcon- through control lines 14 and IS. Additional lines are

trol providing the initial flow direction for the predeter- 5 also provided between control unit 16 and flow director
mined length of time, the control unit comprises a time 20, serving for conducting the start signal

, or the signal
generator. Said time generator can be e.g. a stable time given by the photodiode, but for simplification these are
generator having a control adjustable in 0.5 sec stages. not indicated on the drawing. Control unit 16 is con*
The control unit however can comprise a pulse count- nected to the energy source i.e. to the electric network
ing unit, instead of the time generator, which may be 10 or transformer by feed line 17.
e.g. adjustable in one-pulse stages. Stabilization of the FIG. 2 represents as an example a diagrammatical
start signal of the control unit must also be secured so layout of the flow director 20 according to FIG. 1
that any malfunction arising from possible throb of partly in section. The body of the flow director consists
initial milk flow is eliminated. This can. be solved for ofhub 21 comprising three threaded bores communicat-
example by a self-sustaining signal which begins with 15 ing with a central space. One of the threaded bores
the appearance of the start signal and persists for a comprises an inlet stud 1 which is—in accordance with
preset duration. FIG. 1-^connected to the collector of the milking ma-

If the colour of milk flowing into the flow director chine by milk-line 8. The outlet stud 3 is situated in
differs from the normal colour, then the circuit of the another threaded bore and connected to the main vessel
already mentioned photodiode closes, bringing about as 20 5 by milk-line 7. In the third threaded bore comprising
result of this a limitation signal for the control unit, bypass stud 2 is fixed and connected to a by-tank 4
whereby the position of the flow director determines a through milk-line 9. Bypass stud 2 and outlet stud 3 are
flow path leading the milk into the by-tank. uniaxially arranged and their ends in hub 21 form valve
At the end of the initial machine milking period and seats. Valve body 22, is situated in the central space of

in the presence of normal colour of milk the flow direc: 25 the hub 21 surrounded by pipestuds, comprising two
tor takes up a position—remaining in the same position conical surfaces in the construction according to the
till the end of the milking—by which milk flows into the example. One conical surface can be fitted onto themam vessel. At the end of machine milking as the flow valve seat formed at the end of bypass stud 2, while the
of milk is ceasing, the circuit is interrupted at the eiec- other cone surface forms a valve by collaborating with
trodes sensing the milk flow and as a consequence the 30 the valve seat formed at the end of the outlet stud 3. On
control unit ceases to function and automatically com- the axis of the valve body 22 is arranged a rod 28 ex-
pensates itself, getting into a state ready for a new milk- tending in both directions and at the ends of said rod 28
inS cycle. there are armatures 27 one for each end. Armatures 27
The flow director—as already mentioned—can be an are made of ferromagnetic material, fitted into the pipe

electromagnetically operated valve or tap, the con- 35 studs, for moving the valve body 22.
struction of which may be any of a great variety. Bypass study 2 and outlet stud 3 are each surrounded
Any known control unit is applicable if it is suitable by a magnet coil 24, covered by coil housings 23. Con-

for carrying out the outlined task. In principle there nectors 25 serve for switching the magnet coils 24 into
exists even the possibility of operating the flow director the circuit.
by e.g. a pneumatic construction instead of an electro- 40 In the inlet stud 1 electrodes 26 are fixed giving signal
magnet. to tj,e control unit 16 when short-circuited by milk.
Thus the essence of the equipment according to the Also in inlet stud 1 bores 30 are provided into one of

invention is that it comprises a flow director inserted which a light source shining into inlet stud 1 is fixed,
into the milk-line starting at the collector of the milking while a colour sensitive element, suitably a photodiode
machine, the flow director being connected to a by-tank 45 is fixed in the other bore 30.
through a by-pass stud, and is in connection with a The operation of the equipment according to the
control unit. invention is as follows.

Details of the suggested equipment according to the The milking cups of the known milking machine are
invention are demonstrated in connection with an ex- placed upon the udder nipples and then machine milk-
emplary construction shown in the enclosed drawings. 50 ing is started. When milk arrives into the inlet stud 1 of

i?r
dra

u
meS: n°w director 20 through milk-line 8 from the collector

FIG. 1 shows a circuit diagram of a milking machine of the milking machine, it short-circuits the electrodes
equipped with a device according to the invention, and 26. The electrodes 26 give a start signal to the control
FIG. 2 shows an exemplary form of the flow director unit 16 and this results in starting of the milking cycle

partially in section. 55 program. For stabilizing the start signal self-mainte-
In the equipment shown in FIG. 1 a flow director 20 nance is assured for e.g. 10 sees, to avoid any malfunc-

is inserted into the milk-line 8 comming from the collec- tion in the starting process of the control unit by possi-
tor of the milking machine by means of the inlet stud 1 bie throb of the first run of milk flow. According to the
of the flow director 20. The milking machine is not started program, control unit 16 produces a control
shown on the drawing; an outlet stud 3 of the flow 60 signal in consequence of which the circuit of magnet
director 20 is connected to milk-line 7 going to the main coil 24, on the right side of FIG. 2, is closed. In this way
vessel 5. Bypass stud 2 of the flow director 20 is con- the right-side armature 27—not shown in FIG. 2—and
nected to the milk-line 9 going into the by-tank 4. with it the valve body 22 move to the right and the

By-tank 4 is equipped with a drain-like 12, and an- valve body 22 abutting against the valve seat formed at
other drain-line 13 is attached to the main vessel 5. The 65 the end of the outlet stud 3 closes the valve. The valve
by-tank 4 and mam vessel 5 are connected to a known body 22 and the rod 28 pertaining to it as well as arma-
machine providing vacuum .by vacuum line 6. A pulser tures 27 are then in the position shown in FIG 2 by the
10 is connected to the milking machine by a suction pipe dashed line. In this condition of the flow director 20 the



milk flowing through the inlet stud 1 can pass only
through bypass stud 2 and so, through the milk-line 9
into the by-tank 4.

After a preset length of time beginning with the start

of the milking cycle program the control unit 16 gives a 5

control signal in consequence of which the magnet coil

to the left-hand side of FIG. 2 is energised and valve
body 22 changes its position to that indicated by the
solid line. In this position the opening of the bypass stud

2 is closed by valve body 22 and the milk is flowing
IC

from the inlet stud 1 into the outlet stud 3 and through
this, and through the milk-line 7 into the main vessel 5.

Under normal circumstances this flow line is secured to
the very end of the milking cycle. As the milk-flow

l5
ceases, the short-circuited state of electrodes 26 also

ceases and the automatic operation stops, and then bal-

ances itself. Thus the control unit prepares for the fol-

lowing milking cycle.

The part effecting the change•over in the control unit 20
16 can be a time generator or a pulse counter. In the
case of a time generator it is expedient to afford possibil-

ity for setting the control in stages of 0.5 sec; while in

the case of a pulse counter the setting of the control may
be achieved in stages of one pulse. 25
The operation as described refers to cases where the

colour of milk does not change during the milking cy-
cle. If the colour of milk changes because blood or pus
is present in it, then this change is sensed by a photodi-
ode fixed in one of the bores 30 and brings about a 30

limitation signal for control unit 16 resulting in either
the prevention of valve body 22 taking up the position
indicated on FIG. 2 by a solid line, or if the valve body
22 was already in this position, it gives a control signal

causing return to the position indicated by the dashed 35

line. As previously mentioned in connection with the
position of the valve body 22 indicated by the dashed
line, the milk can flow only into the by-tank 4, so the
discoloured, that is bloody or purulent milk cannot get ^
into main vessel 5. The position of flow director 20,
directing the milk flow toward the by-tank 4, remains as
long as discoloured milk passes in front of the photodi-
ode in the inlet stud 1.

It can be seen on the basis of the description that the 45
equipment discussed as an embodiment of the invention
is quite simple, and there is no need to change the parts
of the known milking machine system, only the inser-

tion of a flow director and a control unit is necessary.
The equipment according to the invention is suitable 50

for both types of milking machines i.e. with duct and

,020
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with pail respectively, without the necessity to change
the essence of the invention.

The collection of the milk separated at the beginning
of the milking and also of the bloody and purulent milk
into a by-tank enables the utilization of the contami-
nated milk after suitable treatment for feed purposes,
thus the invention makes milk production more eco-
nomical.

The main advantage of the invention however is that

it decreases the specific germ count in the mixture-milk
used for human consumption, and that the Coli-bacteria

are almost totally eliminated from the mixture milk. All
said advantages are accomplished without any supple-
mentary power or labor.

What we claim is:

1. A process for milking a cow, comprising attaching
milking apparatus to the cow and operating said appara-
tus to withdraw milk from the cow, diverting to a by-
pass tank for a predetermined time that portion of the
milk which first flows from the cow, thereafter divert-

ing the flow of milk from the cow to a main vessel,

continuously colorimetrically monitoring the milk dur-
ing its flow to said main vessel, and red iverting the milk
from said main vessel to said bypass tank whenever the
color of the milk changes from a predetermined color,

characteristic of healthy milk.

2. A process as claimed in claim 1, and re-diverting

said milk to said main vessel when the color thereof
changes back to said color characteristic of healthy
milk.

3. A process as claimed in claim 1, in which said

predetermined time is 3 to 10 seconds.
4. A process as claimed in claim 1, in which said

milking apparatus is of the pulsing type, and said prede-
termined time is equal to the time required for 2 to 8

pulses of the milking machine.
5. Milking apparatus comprising means to withdraw

milk from a cow, means to direct said milk to a main
vessel, a bypass tank, means to divert said milk to said

bypass tank during an initial predetermined period of
flow of the milk from the cow, means continuously
colorimetrically to monitor the milk, and means to di-

vert the milk from said main vessel to said bypass tank
when the color of the milk as colorimetrically moni-
tored changes from a color characteristic of healthy
milk.

6. Apparatus as claimed in claim 5, and flowsensing
electrodes for determining the onset of milk flow
thereby to start running said predetermined period of
time. *****
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